
Einleitung

„Der Fortschritt ist nur eine
Verwirklichung von Utopien.“

Oskar Wilde

„Das Licht ist gekommen. Als letzter Bergbauernhof im Land Tirol ist der
Steinerhof [...] vor Weihnachten ans Stromnetz angeschlossen worden, “mel-
dete die schwäbische Südwest-Presse 1986. Vorbei sei es nun auch dort mit
der Mühsal, „die mit einem Leben ohne Elektrizität verbunden ist, einem
einfachen Leben wie in alten Zeiten [...].‘“! Der Berliner Tagesspiegel lud im
Dezember 1995 zu einem „Spaziergang im Bauch des Stromriesen“ ein:
Die „Leser am geheimen Ort“, so der Titel einer ganzen Reihe von Besich-
tigungen in Berliner Betrieben, durften diesmal „die Geheimnisse der Strom-
erzeugung entdecken“?

Im Spannungsfeld dieser beiden Meldungen bewegt sich unsere Wahr-
nehmung von Elektrizität: Sie ist ubiquitär und alltäglich, kaum vorstellbar
noch ein Leben ohne die vielen elektrischen Hilfsmittel, und gleichzeitig
ist sie ein Geheimnis, liegt der Weg des Stroms in unseren Alltag im Dun-
keln. „Sehen sie“, beschwerte sich schon in den 1950er Jahren der Physiker
Werner Heisenberg,

„wenn Sie in ein leeres Zimmer hineinkommen und fassen neben
der Tür an die Wand und drücken, und es bleibt dunkel, dann ist
das normal. Wenn aber, sobald Sie gedrückt haben, helles Licht

. aufflammt, so ist das nicht viel weniger als ein Wunder!'?
Die Aussage ist trotz ihrer Einsichtigkeit erstaunlich: Denn ,,normal* ist fiir
uns als BewohnerInnen einer (elektro-)technischen Zivilisation der Griff
zum Schalter, mit dem wir mit größter Selbstverständlichkeit die natürliche
Grenze von Tag und Nacht außer Kraft setzen. Keinen Gedanken „ver-
schwenden“ wir in der Regel auf die notwendigen systemischen Vorausset-
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